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I. Demokratisierung des medialen Narz-
issmus: Ich werde gesehen, also bin ich!

Im Zeitalter des Internet wird der privilegierte 

Zugang zu den Schaubühnen der Gesellschaft 

durch einen egalitären Zugang ersetzt. Jetzt 

dürfen sich potentiell alle öffentlich zu Wort 

melden, ins Bild setzen und Gehör verschaffen 

– ohne an den klassischen Hürden von Schicht, 

Geschlecht oder Religion zu scheitern: Der 

mediale Narzissmus, einst den Schönen, 

Berühmten und Wichtigen vorbehalten, 

demokratisiert sich.



II. Die Modernisierung der Psyche: ein 
postheroischer Sozialcharakter entsteht

Im Zuge einer Liberalisierung von Gesellschaft 

und Kultur, Familienerziehung und Geschlech-

terverhältnis, Sexualität und Moral wird die 

rigide Abgrenzung von psychischer Struktur 

und sozialer Lebenswelt durch offenere Formen 

der Individuierung wie der Vergesellschaftung 

abgelöst: Das Es weniger triebhaft, das Ich 

weniger starr, das Überich weniger streng, das 

Verhältnis zur äußeren Realität weniger 

konflikthaft - die Psyche modernisiert sich.



III. Versuch einer Zeitdiagnose der Me-
diengesellschaft: das exzentrische Selbst

Ein psychosozialer Strukturwandel verändert 

mit der Selbstbeziehung auch die Weltbezie-

hung der Individuen, weil die Grenzen zwischen 

innerer und äußerer Realität durchlässiger 

werden: Im exzentrischen Bedürfnis nach 

Aufmerksamkeit enthüllen die sozialen 

NetzwerkerInnen, dass Menschen von anderen 

Menschen abhängig, auf zwischenmenschliche 

Spiegelung und ein soziales Echo angewiesen 

sind, um zu erfahren wer sie sind.



IV. Jenseits von Alarmismus und Cyber-
Utopien: Verteidigung der Digital Natives

Die neuen Medien bilden eine hochentwickelte 

Kommunikationstechnologie, die unsere ge-

samte Lebenswelt durchdringt, unser Seelen-

leben bis in die Tiefenschichten verändert und 

entscheidend zum Zusammenwachsen der Welt 

beiträgt. Es kommt darauf an, mit welchen 

Absichten und zu welchen Zwecken die 

Möglichkeiten genutzt werden. Warum sollte es 

der Internetgeneration nicht gelingen, sich die 

digitale Welt vernünftig anzueignen?


